Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
die hohe Lebensqualität in Essingen kommt nicht von ungefähr.
Man könnte auch sagen, dass sie gewachsen ist, zum Teil viele
Jahrhunderte lang. Die Rede ist von den ausgedehnten Wäldern,
die die Gemeinde umgeben. Fast die Hälfte der Gemarkungsfläche ist mit Wald bewachsen. Das ist allemal Grund genug, dass
wir uns dem Thema in dieser Ausgabe widmen. Wie steht es um
Essingens Wald – und wie ist die Realgenossenschaft, Essingens
größter Waldbesitzer, überhaupt organisiert? Diese Fragen wollen wir in dieser Ausgabe beantworten.
Und wo wir schon mal draußen in der Natur sind, bleiben wir doch gleich da, zumindest für eine weitere Folge
unserer Gastro-Serie: Die Gaststätte Tauchenweiler ist sicher nicht nur ein Tipp für Ausflügler, sondern auch für
Freunde der norddeutschen Küche – was im Land von Spätzle und Maultaschen ja ziemlich exotisch klingt.
Außerdem besuchen wir den Kinderchor des Liederkranzes Essingen, schauen uns die Marienkirche näher an und
werfen einen Blick hinter die Kulissen des Wertstoffhofes und besuchen den Handwerksbetrieb der Familie Eisele –
für Abwechslung ist also gesorgt.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, natürlich wieder viel Spaß mit dieser Ausgabe des Gemeindemagazins „Unser Essingen“ und einen schönen Sommer.

Ihr Joachim Bäumer
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Realgenossenschaft Essingen

Liegt ihre Frühgeschichte auch im Dunkeln, so lässt sich indes
sehr genau sagen, wie die Essinger Realgenossenschaft heute
dasteht: Ihr Waldbesitz beläuft sich auf 1322 Hektar, die Genossenschaftsanteile sind auf 197 Rechte aufgeteilt, die sich
im Besitz von 200 Eigentümern befinden – ein Recht kann
einmal geteilt werden. Drei Waldarbeiter sind in Vollzeit bei
der Realgenossenschaft angestellt, bald sollen es vier sein.
In den Wintermonaten kommt ein Rücker für die Holzernte
hinzu. Verwaltet wird der Betrieb durch einen achtköpfigen,
gewählten Verwaltungsrat, Vorstand Wilhelm Müller und
Rechnerin Claudia Blank, die das Genossenschaftsbüro an
der Tauchenweiler Straße führt. Revierleiter Bernhard Naderer ist zudem auch „zu 90 Prozent für die Genossenschaft
da“, wie er schätzt. Es ist also kein großes, aber ein sehr effizientes Team, das dafür sorgen muss, dass sich die Anteile
der Genossen möglichst rentieren.


Holz ist seit Jahrhunderten ihr Geschäft
Wer nach den Wurzeln des größten Essinger Waldbesitzers, der Realgenossenschaft, sucht, muss
Das liegt nicht etwa am mangelnden Geschichtsbewusstsein der Realgenossen, sondern am Zeitraum,
den es zu überblicken gilt. Die Historie der Realgenossenschaft beginnt schließlich weit vor dem
10. November 1906, als die erste Satzung von der Genossenversammlung beschlossen wurde. Nach einer
Überlieferung der schon im 11. Jahrhundert erwähnten Ortschaft Essingen soll die Genossenschaft
schon seit „unvordenklicher Zeit“ bestehen. Man nimmt an, dass sie gar noch aus der alemannischen
Frühzeit stammt, wahrscheinlich aus der Zeit der Landnahme um 260 nach Christus.
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ziemlich tief in der Geschichte graben – und wird dennoch zu keinem befriedigenden Ergebnis kommen.

Realgenossenschaft Essingen

Realgenossenschaft Essingen

»Es wächst mehr nach,
als geschlagen wird«

»Die Genossenschaftsanteile sind
oft das letzte, was vererbt wird«

9700 Festmeter Holz werden in den Wäldern der Realgenossenschaft in jedem Jahr geschlagen, das sind etwa 430 große
Lkw-Ladungen – eine beachtliche Menge, die den Waldbesitz allerdings keinesfalls schrumpfen lässt, im Gegenteil.
12900 Festmeter kommen jährlich hinzu, es wächst also mehr
nach in den Wäldern, als geschlagen wird. Genutzt wird das
Holz in unterschiedlicher Weise: Fichten werden überwiegend zu Bauholz, Buchen werden für die Möbelproduktion
und zu einem kleinen Teil auch für die Zellstoffgewinnung
genutzt, zudem werden die Genossen und die hiesige Bevölkerung mit Brennholz versorgt. „Beim Brennholz wächst
die Nachfrage“, kann Vorstand Wilhelm Müller berichten, in
anderen Bereichen sieht’s anders aus, etwa bei der Buche.
„Da merken wir ganz klar, dass momentan andere Hölzer in
Mode sind“, erklärt Müller – ein Problem mit dem die Genossenschaftler leben müssen. Schließlich können sie dem
Trend nicht hinterher pflanzen – dagegen spricht schon die
Lebensdauer eines Baumens, bis er geschlagen werden kann.
Doch bei allen Widrigkeiten ist ihr Wald für die Genossen
ein gutes Geschäft. „Die Genossenschaftsanteile sind oft das
letzte, was vererbt wird“, erläutert Vorstand Müller. „Die
sind eine gute Versorgung im Alter.“ Der Vorstand ist sich
auch recht sicher, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird.
„Mal erlösen wir für das eine Holz weniger, dafür steigen
in einem anderen Segment die Preise“, sagt Müller gelas-

sen. Das Ziel für die Zukunft sei schließlich klar: „Wir wollen so aufgestellt bleiben, wie wir sind und unsere Kunden
nach wie vor zuverlässig bedienen.“ Die sitzen übrigens zum
überwiegenden Teil im Ostalbkreis. Solch kurze Wege kommen natürlich auch der Umwelt zugute – wie die Ökologie
bei der Realgenossenschaft generell eine große Rolle spielt:
Das Holz aus Essingens Wäldern ist PEFC-zertifiziert, was garantiert, dass es aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt.

Essinger Wald

Auch das findet sich noch:
In einem alten Hutewald stehen
die Bäume nicht dicht an dicht,
da er früher auch als Weidefläche genutzt wurde. Für die
Holzwirtschaft ist das nicht
sonderlich rentabel.

jedem offen“, erklärt Wilhelm Müller, seit 1997 Vorstand
der Realgenossenschaft. Gut 100 Hektar sind als besonderer
Erholungswald für die Bevölkerung ausgewiesen, doch auch
die anderen Teile bleiben zugänglich. „Und wenn es mal gestürmt oder geschneit hat, dann schauen unsere Leute auch
ganz von selbst nach, ob an den Wegen etwas gemacht werden muss“, so Müller.
Der Wald ist und bleibt also für alle ein gutes Geschäft:
Für diejenigen, die vom Verkauf des Holzes profitieren
ebenso wie für die Menschen, die den hohen Freizeitwert
zu schätzen wissen – und das wird auch noch lange so bleiben. „Der EssingerWald ist in einem guten Zustand und sehr
gesund“, sagt Wilhelm Müller zufrieden. Und wenn auch
nicht jeder mit den meteorologischen Kapriolen des langen
Winters und verregneten Frühjahrs zufrieden war, so sieht
man das bei der Realgenossenschaft ein kleines bisschen anders – oder besser: positiver. „Das war kein gutes Wetter für
den Borkenkäfer“, weiß Müller. Wenigstens ein Trost beim
nächsten verregneten Spaziergang – wobei der ja auch seinen ganz eigenen Reiz haben kann.
ings um Essingen erstrecken sich etliche Wälder.

Essingens wertvolle grüne Lunge
Fast die Hälfte der Gemarkungsfläche ist bewaldet

Selbst auf der grünen Ostalb ist Essingen also sogar noch
ein Ausreißer nach oben – aber warum? Die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach: Boden und Klima lassen den Wald
hier gut gedeihen. „Der Niederschlag muss stimmen“, erklärt Förster Bernhard Naderer, „und wir verzeichnen hier
mehr Niederschläge als etwa im Unterland“, so der Revier-

leiter weiter. Da die Böden dieses Wasser auch gut speichern
können, gedeiht der Wald rings um Essingen recht gut.
Die Wälder der Realgenossenschaft auf dem Albtrauf, den
Hängen um Essingen herum und auf der Hochfläche der Alb
sind Mischwälder mit einem etwas größeren Laubholz-Anteil. 35 Prozent davon sind Buchen, es finden sich aber auch
Eschen, Bergahorn, Eichen und seltenere Laubhölzer in den
Wäldern. Bei den Nadelhölzern liegt die Fichte mit rund 47
Prozent vorne, auch Tannen und Douglasien wachsen in hiesigen Wäldern.
Während der wirtschaftliche Wert der Essinger Wälder genau auszumachen ist, gilt dies nicht für deren Freizeitwert.
Unbezahlbar ist er sicherlich für die zahllosen Spaziergänger, Radler und Wanderer, die Essingens „Grüne Lunge“ zu
schätzen wissen. Für die Realgenossenschaft ist es selbstverständlich, dass die Menschen auch „ihren“ Wald genießen
können und dürfen. „Die Wälder und unsere Wege stehen
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Warum Essingen ein so hohen Wohn- und Freizeitwert besitzt, ist nicht sonderlich schwer zu ergründen: Wer sich umschaut, braucht nicht sonderlich lange, um den Blick über
das satte Grün der umliegenden Wälder und Wiesen schweifen zu lassen – Natur pur eben. Mit einer Gemarkungsfläche
von gut 5850 Hektar ist Essingen eine der flächengrößten
Gemeinden im Ostalbkreis. Knapp die Hälfte davon, etwa
2850 Hektar, ist bewaldet. Dieser Wert liegt deutlich sowohl
über dem Durchschnittswert des Ostalbkreises als auch des
Landesmittels, die bei knapp unter 40 Prozent liegen. Etwas
mehr als 1322 Hektar der Waldfläche Essingens gehören der
Realgenossenschaft.

So sieht ein heutiger, gesunder Nutzwald aus.

Familie Eisele

Die Eiseles
setzen
Stein um
Stein
Da gut sein, wo man ist und was man
macht, lautet das Motto der Eiseles.
Das Bauunternehmen Eisele ist bereits in
vierter Generation – von Hochbau bis Hofbefestigungen reicht das Angebot.

Rasant war die Entwicklung auch im Baugeschäft seit den
Zeiten von Melchior und Georg Kolb, die die Grundsteine
für das heutige Unternehmen in der Tauchenweilerstraße
legten. Wärmeschutz, völlig neue Ziegel und modernste Geräte, die beim Hochbau, bei Umbauten oder Sanierungen
zum Einsatz kommen, prägen heute das tägliche Geschäft.
Eines aber ist gleichgeblieben, sagt Maria Eisele, die Frau
des „Seniorchefs“ Heinz und Mutter des seit fünf Jahren als
ebenfalls Geschäftsführender Gesellschafter eingestiegenen

Sohnes Steffen: Die Zufriedenheit,
wenn nach der Bauphase das Richtfest ansteht, man ein Gebäude für
lange Zeit erschaffen hat. Und
wenn es Lob für die Ausführung
gibt, freut sich natürlich auch Elke
Eisele, Frau von Steffen Eisele und
zuständig für die Buchhaltung. Etwas Bleibendes zu erschaffen, das
macht für Steffen Eisele mit den
Reiz im Familienunternehmen aus.
Heinz Eisele
Vater Heinz kennt noch genau jedes Gebäude, das er mit seinem Unternehmen hochgezogen
hat. Und das sind etliche in Essingen und in einem Umkreis
von etwa 30 Kilometern. Darunter sind beispielsweise Projekte wie das Studentenwohnheim in Unterrombach, die
Seniorenwohnanlage am Seltenbach oder das Mehrgenerationenhaus, die Residenz am Essinger Schlosspark. Gar
nicht zu reden von den vielen Wohn- und Geschäftshäusern,
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Die Wasserwaage braucht man immer noch. Trotz modernster Technik und neuer Baustoffe. Mehr als 100 Jahre
zurück reichen die Wurzeln des Bauunternehmens Eisele und natürlich hat sich beim Hochbau, bei Sanierungen
und beim Wohnungs- und Gewerbebau eine Menge getan.
An einem hält aber die mittlerweile vierte Generation des
Essinger Familienunternehmens fest: an der Qualität. Denn
den guten Ruf, so das Motto, will man auf keinen Fall aufs
Spiel setzen.

Ein echter Familienbetrieb: Das Essinger Bauunternehmen Eisele. Im Bild von links Maria, Steffen, Felix, Elke, Moritz und Heinz Eisele.

Hofeinfahrten, Pflasterarbeiten,
Sanierungen, Umbauten, Reparaturarbeiten. Natürlich, erklärt Elke
Eisele, hat Qualität ihren Preis und
nennt ein anschauliches Beispiel:
„Für ein gutes Essen braucht man
gute Zutaten, für ein gutes Gebäude gute Steine.“ Da und darin gut sein, wo man ist und was
man macht, ist eine Art Motto von
Heinz Eisele und das weibliche
Elke Eisele
Eisele-Team ergänzt: „“Wir haben
einen guten Ruf zu verlieren, in Essingen, wo wir zu 95 Prozent beschäftigt sind und auch darüber hinaus. Und diesen
Ruf wollen wir natürlich nicht verlieren.“
Selbstverständlich ist in einem erfolgreichen Familienunternehmen (mit insgesamt 15 Mitarbeitern inklusive zwei
Lehrlingen) nicht immer alles eitel Sonnenschein. Wenn die

Sonne scheint, verleiht die Arbeit
auf dem Bau zwar schnell eine
ziemlich intensive Bräune. Aber
es gibt auch die Regen- und Kälteperioden oder die langen Winter. Und auch die Krise in der Bauwirtschaft lief nicht spurenlos am
Auftragsbuch der Eiseles vorbei.
Es kam vor, dass man früher zwei
Häuser im Jahr baute, heute sind
es durchschnittlich zwölf. Deshalb
Steffen Eisele
wurden auch mehr Mitarbeiter
eingestellt. Ob sich die beiden Söhne von Steffen und Elke
Eisele, Felix und Moritz, irgendwann ins Familienunternehmen einreihen, ist noch nicht sicher: Der Eineinhalb- und
der Dreijährige spielen momentan noch mit Plastikbagger
und Kinderschaufel im Sand. Mit Sand, Zement, Baustahl,
Kies und anderen Baustoffen handeln die Eiseles übrigens
auch noch.

GOA

Hier landeten
schon BHs
im Biomüll
Die Essinger sind ihrem Wertstoffhof treu
Sie kommen mit dem Kombi, im Kleinwagen oder mit Anhängern, manche zu Fuß und mit der Schubkarre,

Betriebsleiterin Elvira Klotz schaut genau hin, ob auf dem Wertstoffhof
alles korrekt läuft.

andere

sogar gleich mit dem Traktor. Sie kommen, um etwas loszu-

der Mal Besucher, die schimpfen. „Die meisten Kunden sind

werden. Während der Öffnungszeiten ist richtig was los auf

freundlich“, erzählt Klotz, „wir sind ja auf dem Dorf, man kennt

dem Essinger Wertstoffhof der GOA. Dann reiht sich oft ein

sich.“

Auto an das andere, es wird aus- und angepackt. Trotz die-

Abteilungsleiter der 19 Wertstoffhöfe und Wertstoffzentren,

ser Betriebsamkeit liegt der Recycling-Hof aber eben auch in

Jürgen Schneider. Manchmal wird Klotz auf die Gebüh-

einer ländlichen Gemeinde – hier trifft man sich auch Mal auf

ren angesprochen, dann sagt sie, dass sie die Preise ja nicht

ein Schwätzchen zwischen dem Grünschnitt-Containern und

macht. Von Anekdoten kann die Betriebsleiterin natür-

den Elektroschrott-Schrott-Tonnen.

lich auch berichten.

„Beschwerden würde ich abkriegen“, sagt der GOA-

Beispielsweise von dem Mann, der aus

Versehen einen Sack nagelneuer BHs im Bio-Container entsorgte und sie dann unter den wohl sehr eindeutigen Blicken der Besitzerin

mit einer Mistgabel wieder herausfi-

schen musste. Oder die Kindergarten-Knirpse die fragten, ob
hier auch Würmer wohnen. Oder der junge Mann, der meinte bei

den „Chips“ für Verpackungen handle es sich um

Kartoffelchips und sie beim Plastikmüll entsorgen wollte.
„Verzeihung, ich bin blond“, hat er daraufhin gesagt.
Obwohl die allermeisten Essinger mit der Ausstattung des
Wertstoffhofs ganz zufrieden scheinen,

scheinen seine

Tage gezählt. „Er steht zur Disposition,“ erklärt GOA-Prokurist Jürgen Schneider: Am bisherigen Standort gebe es
weder Strom noch Wasser, an anderen Höfen sind die
Container im Boden versenkt, in Essingen heißt es etwa beim
Auch ein Landrat produziert manchmal Müll - und den bringt Klaus Pavel dann
auch mal zum Essinger Wertstoffhof.

Grünschnitt „Treppe steigen.“ „Das ist nicht sehr kundenfreundlich“, findet Schneider.

Mit „ihrem“ Wertstoffhof scheinen die Essinger ganz zufrieden zu sein. Denn es sind vor allem Essinger, die hier auf den
1991 errichteten ersten GOA-Wertstoffhof im Ostalbkreis kommen um Glas, Dosen, Verpackungen oder Bauschutt abzuladen.
Fast 70 Prozent kommen regelmäßig hierher, mit der Beratung
und dem Personal sind laut der letzten Umfrage sogar 99 Prozent „sehr gut“ oder „gut“ zufrieden.
Das Personal besteht aus Elvira Klotz und ihrem Team. Die Betriebsleiterin ist hier seit 14 Jahren für den reibungslosen Ablauf
len Kasse“ ein Gebührenticket für einen Vater aus, der mit seinem
Sohn mehrere Eimer Bauschutt angeliefert hat. Die Kolleginnen
in den gelben Westen sortieren Schrott und Wertstoffe aus, helfen weiter mit Tipps wie „die gelben Säcke sind hier oben“, „der
Grünschnittcontainer ist dort“ oder „Elektroschrott bitte auf
da drüben auf den Tisch.“ Viele der Essinger „Stammkunden“
kennt das Team in Gelb, wenn Mal weniger los ist, bleibt auch
Zeit für ein „Schwätzle“. Von unfreundlichen Begegnungen
kann das Team kaum berichten, natürlich gebe es hin und wie-
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und die Organisation zuständig. Gerade stellt sie mit der „Mobi-

Kinderchor Liederkranz Essingen

Neben dem gemischten Chor der „Es-Singers“, die sich
nicht nur altbekanntem Liedgut widmen sondern auch flotten Melodien, gibt es noch den Ableger „Atemlos“ mit aktuellen Hits in Englisch und seit einigen Monaten den fröhlichen Kinderchor. „Wir wollen schließlich in die Zukunft des
Liederkranzes investieren“, erklärt der erste Vorsitzende Alfred Setzer und schaut begeistert zu der lustigen Kinderschar.
Und die hat es ganz schön in sich. Denn wenn sich Donnerstagnachmittags um halb vier die Türen des Musiksaals
in der Parkschule öffnen, gibt es kein Halten mehr. Eine lustige Truppe aus gut zwölf Kindern von vier bis acht Jahren
stürmt in die Arme von Daniela Mannheim und wird freudig
von der Chorleiterin begrüßt. Im Eck wartet bereits Emanuel
Maier, der die Kids mit seiner Gitarre begleitet und schon die
ersten Akkorde anschlägt. Der 16-jährige Auszubildende ist
so oft es geht mit an Bord.

Diese Wunderkinder sind
echt einmalig

Emanuel Maier begleitet
die Kinder mit seiner Gitarre,
wann immer er kann.
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Liederkranz – nichts für ungut, aber da
denken viele erst einmal an Volkslieder
und traditionelle Stücke. Dass es aber
auch anders geht, beweisen die Essinger
mit Bravour und räumen spielend mit so
manchem Vorurteil auf.

Die kleinen Sängerinnen und Sänger sind mit viel Spaß bei der Sache.

Die Stimmung ist von Beginn an gelöst und fröhlich.
Die Kinder fühlen sich wohl, dass ist ihren Gesichtern deutlich anzusehen. Elena kommt immer mit ihrer Freundin
Dana in den Chor und freut sich jede Woche darauf, ihre 

Kinderchor Liederkranz Essingen

Klassenkameradin auch am Nachmittag zu sehen. Mit einem
Fingerspiel und hübsch bemalten Fingern beginnt die 39-jährige Chorleiterin schließlich die Probe. „Wir müssen ja erst
die Stimmen der Kinder aufwärmen“, erklärt Daniela Mannheim. Seit drei Jahren singt die gebürtige Lauterburgerin im
Liederkranz und ist seit der ersten Stunde des Kinderchors im
letzten September mit Feuereifer dabei.
In der Probe erklingen Lieder wie „Der Sternenfänger“
oder das „Regenbogenlied“, wo die Kinder fröhlich bunte
Bänder schwingen und singen. „Ihr müsst nur manchmal ein
bisschen lauter singen“, fordert die ehemalige Polizistin ihre
Mädels und den charmanten Fabio zu etwas mehr Stimm-

volumen auf. Der Sechsjährige ist aktuell leider die einzige
„Männerstimme“ im Chor. „Ist aber ganz okay mit den Mädchen“, findet Fabio und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu, dass er sich aber schon über mehr Jungs freuen würde.
Als schließlich das absolute Lieblingslied der Kinder von
den Wunderkindern gesungen wird, passt auch das Volumen. Annika, Celina und die kleine Fabienne, die mit vier
Jahren eine der jüngsten ist, schmettern aus voller Kehle, „
Wir sind Wunderkinder, ja wir sind einmalig...“ Die Mädchen
sind sich einig, dass sie dieses Stück alle am liebsten mögen.
Zum Weihnachtsfest des Liederkranzes hatten die Kinder bereits ihre Feuerprobe und wurden prompt mit reichlich Beifall belohnt. Da war das Mini-Konzert zum Muttertag schon
beinahe Routine für die nette Truppe. Daniela Mannheim
- selbst dreifache Mutter - hat aber auch ein Händchen für
die Kinder. Sie begleitet ihre jungen Sänger gut gelaunt und
voller Freude auf ihrem musikalischen Weg und trotz des
fast unbändigen Tatendrangs der Kinder herrscht Ruhe, sobald die Chorleiterin zur Stimmgabel greift. Das einzige, was
noch fehlt, ist ein passender Name für den Kinderchor des
Liederkranzes, aber da lassen sich die Mädels und der coole
Fabio bestimmt noch was einfallen.
Chorleiterin Daniela Mannheim hat ein Händchen für die Kinder.

Tauchenweiler

Tauchenweiler

Das sind die Wirtsleute von
Tauchenweiler: Siegfried Kern mit
einem gespickten Kalbsbraten
und Gemüse, Frau Kristina mit Kuchen
für die Gäste im Biergarten.

Siegfried Kern hat Tauchenweiler 2000 übernommen, der
gebürtige Essinger ging nach der Meisterprüfung vom
Schwarzwald an die Nordsee und war 26 Jahre lang bei der
Marine in Norddeutschland, unter anderem auf Sylt.
So hat er zwar seine Wurzeln in Essingen, ein Teil seines
Herzens schlägt aber immer noch für die Nordsee und allgemein den Norden des Landes. Zuerst dachte er, die Schwaben
würden bei Labskaus, Matjes und Co. auf dem Teller fremdeln. Doch „die Leute mögen’s, das hätte ich anfangs nie gedacht“, freut sich Kern. Später im Jahr gibt es dann eine Spezialität, die regionaler nicht sein kann: Wildschwein aus den
Essinger Revieren im Heumantel, der von den Weiherwiesen
um die Moorseen stammt. Denn dafür taugt nur gutes, aromatisches Heu mit Kräutern. Das Gasthaus betreibt Siegfried
Kern mit seiner Frau Kristina. Sie wohnen auch hier oben
in der vermeintlichen Einsamkeit. Denn bei schönem Wetter
geht es hier ziemlich geschäftig zu. Ist der Rummel vorüber,
freut sich Kern dann auch Mal über die Ruhe. Und: „Man
hat keinen Ärger mit dem Nachbarn.“ Diese Abgeschiedenheit schätzen übrigens auch Hochzeitsgesellschaften oder
Geburtstagsfeiernde – in Tauchenweiler stört sich niemand,
wenn es nachts mal etwa länger und lauter wird.

Man könnte glauben, Tauchenweiler sei schon seit eh und
je ein zünftiges urschwäbisches Wirtshaus gewesen, wie es
so viele in Essingen gab und auch noch gibt. Alt ist der ehemalige „Viehhof“ mit damals jeder Menge Landwirtschaft
außenherum tatsächlich. Rennwart von Woellwarth hat ihn
1479 gekauft, das Gasthaus wurde nach dem Umbau aber
erst 1966 eingeweiht. Strom hatte es bis dahin nicht gegeben, elektrisches Licht löste 1965 die Karbidfunzeln ab,

erfrischen sich in Tauchenweiler.

»Man hat keinen Ärger
mit dem Nachbarn.«

eine elektrische Pumpe versorgte ab da an und bis heute
das Wirtshaus mit Wasser aus der tiefer im Wald liegenden
Quelle.
Früher war hier oben eine Zollstation, heute überschreiten im Sommer die Wanderer und Radler von hier aus Gemarkungs- und Gemeindegrenzen, im Winter sind es die
Ski-Langläufer. Denn Tauchenweiler in der Nähe der Weiherwiesen liegt „ausflugsstrategisch“ einmalig: Von hier aus
geht’s nach Unterkochen, Oberkochen, Richtung Rosenstein
und Heubach oder gen Wental und nach Bartholomä. Wer
hier etwas erschöpft, hungrig oder durstig ankommt, stärkt
sich mit Wurstsalat, Radler, Eis, Schnitzel oder mit Weißwurst
und Brezel.
Die Stammgäste oder Stammtische wissen’s natürlich, mancher Fremde aber fragt sich: Warum gibt es hier, mitten im
Schwabenland rund 690 Meter über dem Meeresspiegel im
Sommer Matjes auf der Karte, im Winter Grünkohl mit Kochwurst oder Steckrübenmousse? Die Antwort liegt beim Wirt.

Text und Fotos: Markus Lehmann

Ein Specht hämmert im Wald. Aus dem Lautsprecher erklingen die Nummern der bestellten Vesper im Biergarten
mit den stattlichen Kastanien, der Blick schweift über abgestellte Mountainbikes hinüber zu den wogenden Rapsfeldern. Ein ganz passendes Bild: Denn einerseits liegt der
Gasthof, der schlicht „Tauchenweiler“ heißt, ziemlich idyllisch, fast schon einsam. Andererseits strömen bei schönem
Wetter wahre Massen an Wanderern, Radlern und Ausflüglern hier hoch zu diesem einstigen alten Gehöft, wo seit
mehr als einem Jahrzehnt die schwäbische Küche immer
wieder auf die norddeutsche trifft.

Beliebte Idylle hoch über Essingen: Radler und Wanderer stärken und

Wenn’s bei schönem Wetter richtig voll ist, helfen Alexandra Mossbrugger (links) und Andrea Funk am Tresen aus.

Marienkirche Essingen

Tünche schützte
über Jahrhunderte
die gotischen
Wandmalereien
Die Essinger Marienkirche auf dem
Friedhof ist ein echtes Kleinod und birgt
eine wahre Rarität

Ende des 14. Jahrhunderts wird die Vorgängerkirche erbaut,
im gotischen Stil. Vermutlich in der Reformationszeit wird
die chronologische, detaillierte Geschichte des Marienlebens
und der Heiligengeschichten übertüncht, bis 1831 wird das
Kirchenschiff abgerissen und die Steine zum Bau der Friedhofsmauer benutzt. Den Woellwarths diente die Kirche als
Grabesstätte, wovon die vier untersuchten Grabkammern
zeugen.

Mehr Sein als Scheinen: Dieses Motto nehmen die Schwaben gern für sich Anspruch. Es passt aber auch ganz gut auf
die Marienkirche. Mag sie vielleicht von außen eher wie eine
schlichte Kapelle erscheinen, kann sie auf eine uralte Historie zurückblicken, war einst wesentlich größer und birgt in
ihrem Inneren mit den gotischen Wandmalereien einen einmaligen künstlerischen und geschichtshistorischen Schatz –
ein echtes Kleinod steht hier auf dem Essinger Friedhof.
Stand hier einmal ein Kloster? Stammte Bischof Otto von
Bamberg aus Essingen und ließ er hier im 11. Jahrhundert
eine Grabeskirche für seine Eltern bauen, nahe einer Burg
und der Lauterquelle? Diese Vermutungen sind unbestätigt
und der Mantel der Geschichte legt sich über sie wie die rund
470 Jahre, in denen die geschichtlich äußerst wertvollen Malereien unter sieben Tünch-Schichten verborgen waren. Bis
ins 12. Jahrhundert reicht die romanische Vorgängerkirche
mit halbrunder Apsis zurück. Um 1286 stiften die Herren von
Schnaitberg eine Kaplanei „Unserer Lieben Frau“, wie die
Kirche auch heute noch heißt.

Text: Markus Lehmann / Fotos: Markus Lehmann, Privat

Rainer M. Gräter, der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins,
kennt quasi jeden Pinselstrich in der Marienkirche.

Wer weiß, was aus diesem Kleinod und vor allem aus den
Wandmalereien und echten Raritäten geworden wäre? Zum
Glück gründeten engagierte und geschichtsbewusste Essinger 1988 den Heimat- und Geschichtsverein, der sich vor
allem dem Erhalt und der Sanierung der Marienkirche verschrieben hat. Dessen erster Vorsitzender Rainer M. Gräter
kennt quasi jeden Pinselstrich der gemalten Bilderszenen.
Und ohne einen kundigen Kenner offenbaren sich dem Betrachter die Szenen um die Himmelskönigin und die Heiligen
kaum oder so gut wie gar nicht. Deshalb plant der Verein
auch, in der Kirche eine Art Videoführung zu installieren.
Was das Besondere der Malereien in der Marienkirche ausmacht, erklärt Gräter: „Woanders wurden die Farben aufgefrischt oder übermalt, die Gemälde ergänzt, jeweils im Stil
der Zeit. Hier in Essingen sind die Originalfarben erhalten.
Und das ist eine echte Rarität.“ Der Originalzustand zeigt
sich auch in solchen Details: Die Lippen mancher Heiligen
sind schwarz – weil die alte Goldfarbe oxidiert ist.

Mehr über die Marienkirche erfährt man in einem Beitrag
von Rainer M. Gräter in dem von der Gemeinde Essingen
herausgegebenen Buch „Essingen – Geschichte einer
Gemeinde.” Darin finden sich noch jede Menge weitere
Geschichten, Fakten und Historien über die Gemeinde
zwischen Albuch, Rems und Welland.

Veranstaltungshinweise
13. Juli: Essinger Kinderfest
Dieser Tag steht wieder einmal ganz im Zeichen der jüngsten
Essinger – und Erwachsene dürfen natürlich auch ihren Spaß
haben. Mit einem bunten Programm und allerlei Aktivitäten
lockt das Essinger Kinderfest zur Schönbrunnhalle. Am Abend
vorher geht’s schon rund im Festzelt ab 19 Uhr mit einer Schülerdisco. Hoffentlich sind am Samstag dann alle ausgeschlafen,
wenn Musikverein und Posaunenchor die Tagwache blasen,
denn es gibt viel zu erleben. Um 10 Uhr nämlich einen ökumenischen Kinderfest-Gottesdienst in der evangelischen Kirche
und ab 13.30 Uhr dann den Festzug vom Alten Schulhaus zum
Festplatz, wo Groß und Klein dann gemeinsam feiern können.
Abends gibt es Live-Musik mit „WE - Die Band”.

21. September, 20 Uhr: Konzert mit den
Rheinsirenen in der Schloss-Scheune
Das Eröffnungskonzert zur vierten Veranstaltungsreihe Kultur im Park bestreiten die Rheinsirenen mit ihrem Programm
„Samstagabend viertel nach acht...“. Die virtuosen Instrumentalistinnen erliegen dem Charme unwiderstehlicher Leinwandidole. Nostalgische Klassiker der Ufa-Zeit finden sich ebenso im
Programm wie bekannte Fernsehserien und große Kinofilme.

25. Juli und 14. September:
Sparkassen Meeting
Gleich zwei Mal geht’s in diesem Sommer im Schönbrunnenstadion hoch her: Leichtathleten aus der Region und darüber
hinaus werden sich an den beiden Wettkampftagen messen.
Am 25. Juli ab 16.30 Uhr im Stabhochsprung, im Dreisprung,
Hammerwurf und mit dem Speer.
Am 14. September dann steht ein Mehrkampftag an, an dem
sich im Blickwettkampf die männliche und weibliche Jugend
U14 messen wird. Um 13 Uhr beginnt dann ein internationaler
Fünfkampf. Beschlossen wird der Tag mit einem 10 000-MeterLauf der Aktiven bis U18 mit Regionalmeisterschaftswertung.
Ein volles Programm, das spannende Wettkämpfe verspricht.
Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite des LAC
Essingen unter www.lac-essingen.de.

